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Empfangsbereich in USM Haller Warten mit Lounge-Charakter

ANWALTSKANZLEI IN FRISCHEM AMBIENTE 

Im Herbst 2008 trafen sich die Anwälte
Wilfried Mosebach und Rolf-Christian Otto
mit Torsten Helten und der Innenarchitektin
Imke Zingel vom Helten Design Depot in
Göttingen, um über die zeitgemäße Gestal-
tung und Einrichtung ihrer modernen
Rechtsanwaltskanzlei zu sprechen. Schnell
wurde klar: die Kanzlei mit dem Schwer-
punkt für Arbeits- und Wirtschaftsrecht 
sollte einladend, offen, transparent und
inspirierend eingerichtet sowie farblich an-
sprechend gestaltet werden.

Um die Transparenz und Offenheit der
Kanzlei zu dokumentieren, sollte bereits der
Empfangsbereich großzügig und einladend
wirken. So entschieden sich die Anwälte für
ein warmes, zeitloses Rubinrot, kombiniert
mit hochwertigem Eichenparkett und farb-
lich frisch abgetönten Wandfarben. Unter-
strichen wird das Ambiente durch die
Klarheit und Struktur des Möbel-Klassikers
USM Haller, mit dem der Empfangscounter

bedarfsgerecht und sehr funktional konstru-
iert worden ist. Die praktischen Vorteile die-
ses Systems, das bereits 1965 von Prof. Fritz
Haller entworfen wurde, sind die hohe
Individualität und Flexibilität. Dadurch
ergibt sich die Möglichkeit, auf neue
Situationen und Anforderungen schnell zu
reagieren. So lassen sich z. B. neu benötigte
technische Geräte mühelos integrieren,
indem Systemkomponenten hinzugefügt
oder umgebaut werden. So behält das Möbel
auch nach jahrzehntelanger Nutzung seinen
Wert und die bestechend klassische Optik.

Der Wartebereich hat Lounge-Charakter. In
Sesseln aus der Bauhaus-Zeit vergeht die
Wartezeit – so vorhanden – mit einem fanta-
stischen Blick auf das Treiben in der Kasseler
Fußgängerzone wie im Flug.

Sachlicher gestaltet sind die Anwaltbüros
und der Konferenzraum. Die Einrichtung
besteht aus einer Kombination heller Alu-

Konferieren in transparentem Ambiente
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Neu gegründet und innenarchitektonisch gestaltet wurde die Anwaltskanzlei und Notariat Mosebach & Partner 
in Kassel. Mitten in der City, in der Oberen Königsstraße 30, hat sich die Kanzlei Anfang des Jahres in sehr 
hellen, repräsentativen Räumlichkeiten niedergelassen.

minium-Farbtöne, pastell-weißen Archiv-
systemen und anthrazitfarbenen Boden-
belägen. Stühle von Vitra und Tischsysteme
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Ein Anwaltbüro

Rechtsanwalt Rolf-Christian Otto Kleiner Besprechungsbereich

LFÜHL-

AMBIENTE

von Vario-Büro bilden das ansprechende
Ambiente.

Anwalt Rolf-Christian Otto: „Die Kombination
der „klassischen Möbel-Moderne“ mit ak-
tuellen, gleichwohl zeitlosen Möbeln hat uns
von Anfang an überzeugt und gefällt uns
jeden Tag erneut. Ich kann wohl für die
gesamte Kanzlei sprechen, wenn ich sage,
dass wir uns immer wieder darauf freuen,
in einem solch schönen Umfeld arbeiten zu
können. Im Ergebnis sind wir in jeder
Hinsicht mit unserer Büroausstattung und
der ebenso umfänglichen wie fundierten
Beratung durch Innenarchitektin Imke Zin-
gel und Torsten Helten zufrieden.“

Experten sind sich einig: Eine gute, zeitlose
und von Fachleuten ideenreich geplante
Inneneinrichtung gewinnt in allen Berei-
chen an Bedeutung. So unterstreicht die
Gestaltung einer Kanzlei, einer Arztpraxis
oder eines Büros nicht nur die positive
Außendarstellung, sondern hat auch einen
wesentlichen Einfluss auf die Leistungs-
bereitschaft der Mitarbeiter. Wer die Kon-
zentration, Motivation und die Freude an der
Arbeit erhöhen möchte, sollte auf eine 
entsprechende Ausgestaltung des Umfeldes
achten.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Pläne und
Einrichtungswünsche! ■
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